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Coyalsorten aus Lindi. B. Perrot hat  eine groswre 
Anzahl von Copalsorten aus Lindi gesanimelt und mit 
Reschreibungen versehen der Redaction des ,,Tropen- 
pflanzer" ubersendet. 

Von scharf charakteristisclien Sorten - unvermengt 
mit anderen Copalen - nennt Petrot den r o t e n  tos -  
s i l e n  C o p a l .  Derselbe kommt in Klumpen his zu zwei 
Kilo vor und wird in grossen Massen aus dem Wamuera- 
Plateau durch die Wamuera exportirt. 

Der sogenannte G e l b e  B a u m c o p a l  oder Bombay- 
Amber kommt immer mit  anderen Sorten vermengt vor 
und i d  deshalb sehr geschatzt, weil P S  auaserst hart  iht. 
Inseeten finden sich in fast allen Stiicken einpeschlossei;. 
Als Beimengungen zu dieser Sorte nennt Perrot den 
g e l b e n  und w e i s s e n  B a u m c o p a , l ,  letzterer auch 
Kugelcopal genannt. Diese beiden letzteren Sorten haben 
geringeren Wed. Alle scheinen jedoch von Trochylobium 
Hornemannianum abzustsmmen. Eine fiinfte Prebe wurdc 
als unechter Copal erkannt. Schliesslich sei noch er- 
wiihnt, dass don Copalen haufig Stiicke von Gummiam- 
bicuni beigemcngt sind. Leider konnte nicht constatirt 
werden, von welcher Acacia, der  betreffende Gummi ab- 
stnmmte. (Tropenpflanzer 1897, 88.) K. D. 

Patentausziige. 
Herstellung von Schniierstiften, von Sozon-Oel- 

Company, Trummler und Burkhard, Frankfurt a. M. 
(I). R. P. 89626 vorn 5. 5. 96 ab). Diese Stifte sollen 
zum Schuiioren der Kette von Fahrradern dienen; das 
Schmierinaterial sol1 sich als Stift in der Tasche tragen 
lassen, clurch Anreiben an Metallflachen etwas Schmier- 
mittel abgeben, an Metall anhaften und, fur die Ver- 
wendung sehr wichtig, keinen Staub annehmen. 

500 gr fein gemahlener Graphit wird wit  500 gr 
Knochenol unter Luft.abschluss geglulit und nach dcm 
Erkalten ganz fein gepulvert; der Graphit wird hier- 
durch geschmeidiger und h a f k t  besser. Das Pulver wird 
in ein geschmolzenes Gemenge von 500 gr Stcarin, 50 gr 
reines Bienenwachs, 20 gr Ceresin und 20 gr Vaselinol 
eingeriihrt; das Wachs kann auch durch Rarz, das Vase- 
linol durch schweres Mineral61 ersetzt werden. 

Yerfahreu zur fraktionirten Destillation des Woll- 
fetts, von Dr. J. Msyer, Numberg. (D. R. P. 91 082 
vom 30. Januar 1896 ab). Die fraktionirte trockene 
Destillation des Wollfetts liefert bei grossen Verlusbn 
wenig werthvolle Destillationsprodukte. Behandelt man 
dagcgen ein Gemisch am 5 Th. Wollfett mit I Th. 
Mineral01 vorn Siedepunkt 300-400 CO in derselben 
Weise, so destillirt erst ein hellgelbes Oel -ab, welches 
die Fet,ts$uren des Wollfetts enthalt ,  sich leicht ver- 
seift und als Spinnereiol gebraucht. werden kann. 
1st die Halfte der angewandten Mengc nbdestillirt, 
so wird die Destillation abgebrochen und der dunkel- 
braune Ruckstand auf Schmiermaterial verarheitet. 

Herstellung eines ueuen. Schmierols fur holie 
iind niedere Teluperatiiren. (Franz. Pat. von J n l  es  
J e a n . )  Die zum Schmieren fast ausschliesslich ver- 
wandten Mineraliile versagen hauBg, sobald die Tem- 
peiatur etwas zu hoch wird. Der Patentnehmer hnt 
deshalb ein Oel durch Mischen von Mineral81 mit 
Ricinusol hergestellt. Die an  und fur sich nicht misch- 
baren Componenten geben ein homogenes Gemisch, 
wonn sie vorher oxydirt werden. Diese Oxydation kaun 
entweder verrnittelst Hindurchleitens eines oxpdirenden 
Gasstromes von heisser oder kalter Lut't, comprimirtem 
Sauerstoff, Ozon oder ozonisirter Luft, erreicht werden 
oder durch die Einwirkung anderer Oxydationsmittel, 

wie Wasserstoffsuperoxyd, chlorsaures Kali, Braunstein, 
Bloioxyd u. s. w. 

1 x 1 s ~  geieisse O h ,  haupisachlkh Coltonid, durck 
Blasm mit Luft sekr oiscos, mil Nimralolen misckbar 
toid iu Alcohol loslich werden, id taitgsl bekannt. So 
durgestellte Producte werden als ,,auflijsbares Ricinus- 
01.' bexeicknel und gelinndelt. 

Wissenschaftliches. 
[Jeber die gesiittigten Alkohole des Wollfettes. 

von E. v. Cochenhausen. Zum Nachweis YOU gesiittigten 
einwerthigen Alkoholen im Wollfett und zu ihrer'l'rennung 
von den ungesattigten sucht der Verf. die Darstellung 
ihrer bereits bekannten Schwefelsaureverbindungen zu 
verwerthen. Die Bildung derselben nimmt er dernrt vor, 
dass die Petrolatherlosungen der Alkohole unter Riihlung 
mit concentrirter Schwefelsaure versetzt werden, wobei 
eine Entwicklung schnefliger Saure sich vermeiden 
lasst. Alsdann wird in kaltes W a s e r  gegossen, dio 
verdunnte Schwefelsaure von der Petrolatherliisung 
getrennt, letztere uit Alkali .neutralisirt und die Alkali- 
s a k e  der Alkoholschwefelsauren isolirt. Durch Kochen 
dieser Sake  rnit Salzsaure ksnnen die Alkohole rein 
zuruckgewonnen werden. Das Verfahren wurde am Cetyl- 
und Cerylalkohol durchgefiihrt , doch finden sich keine 
Angaben, in wie weit dasselbe quantitativ verlkuft. Das 
Cholesterin bildet bei der gleichen Behandlnng keine 
Schwefelsaureverbindung , sondern scheint in die neu- 
tralen Cholesterone iiberzugehen. Bei der Behandlnng 
der Alkohole dee Wollfetts nach dieser Methode konnte 
ein Gemisch gesattigter Alkohole , deren Gewicht etwa 
4 O/O vom Wollfett betrug, isolirt werden, aus denen zwci 
bei 42O und 62O schnielzende Kiirper durch Krystallisation 
erhalten wurden. Von diesen scheint der lrtztere haupt- 
sacblich aus Cerylalkohol zu bestehen, wiihrend der 
erstere vermuthunpsweise als ein Gomisch yon Ceryl- 
alkohol mit eineiu oder rnehreren Alkoholen von 
kleinerem Molekulargewiclit angesprocheri wird. (Ding1 
polyt. Journ. 1897, 303. Heft 12.) He. 

A n  a I y s e .  
Untersuchung und Beurtheilung von amerika- 

nischeu Sehweinefetten, von Dr. von Raurner. Ueber 
die analytische Beurtheilung von Schwoinefetten habcn 
uns die letzten Jahre eine Unrnenge von Arbeiten gc- 
bmcht, die einander in vielen Punkten widersprachen, 
die zum Theil auch nur fur einzelno Muster begrenzte 
Gultigkeit haben konnten, und deien Bestatigung fiir 
ein griisseres und vielseitiges Untersuchungsmaterial 
jedensfalls zumeist noch nusstand. In der vorliegenden 
umfangeichen Publication nun sind alle bisher be- 
kannteri Untersuchungsrnethoden an einer grossen und 
mannigfaltigen Sammlung von Schinalzproben kritisch 
beleuchtet.. Trotzdem dariiber hinaus noue analytische 
Methoden nicht beigebracht, auch principiell neue G e -  
sichtspunkte nicht aufgestellt werdeu, sondern nur  die 
als die besten erkannten Methoden genauer ausgear- 
beitet und vielfach gepriift wurden, glaubt der Referent 
doch, die Raumer'sche Arbeit als eine der besten und ver 
dienstlichsten neueren Arbeiten auf dem Gebiet der Fet t -  
chemie bezeichnen zu durfen. 

Zunachst werden die bekanntesten Farbreactionen, 
diejenigen von Becchi und Welmans, sowie die Priifuug 
mit fuchsinschwefliger SIiure besprochen. Keine der- 
selben vermag sichere Auskunft zu geben iiber Verfal- 


